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Das Gaza-Massaker geht in die 4. Woche!! 
Weit über 1000 Tote, über 80% davon Zivilisten 
 

      
 

Seit in der vergangenen Woche Israels Bodenof-
fensive in Gaza begonnen hat, steigt die Zahl der 
getöteten Palästinenser dramatisch – die große 
Mehrheit der Toten sind Kinder, Frauen und 
andere Zivilisten. Die Bodenoffensive begann 
übrigens zynischerweise unmittelbar, nachdem 
eine 5-stündige „Waffenruhe“ den Truppenauf-
marsch an der Grenze zu Gaza ermöglicht hat!  
 
Die aus dem Gaza-Streifen abgefeuerten Raketen 
werden als Rechtfertigung für diesen Angriff auf 
die Menschen im Gazastreifen benutzt. Meldun-
gen berichten von Israelis, die, verständlicherwei-
se, voller Angst in ihre Schutzräume fliehen. In 
Gaza jedoch hat niemand auch nur einen Unter-
stand, eine Deckung, irgendeinen Schutz. Brutal 
wird die Bevölkerung in dem ausweglosen Frei-
luftgefängnis von Drohnen und Flugzeugen ge-
jagt und abgeschossen.  
 
Wer spricht noch vom legitimen Widerstand eines 
besetzten Volkes gegen eine völkerrechtswidrige, 
illegale Besatzung?  Was aus Gaza heraus ge-
schieht ist ein verzweifelter Aufschrei gegen den 
Mord an wehrlosen, ausgehungerten, in einem 
Gefängnislager gehaltenen palästinensischen Zi-
vilisten. Alles israelische Gerede von „Angriffen 
auf Ziele“, von „Zerstörung militärischer Anla-
gen“ ist nur der Vorwand, palästinensische Men-

schen, bevorzugt Kinder (bevor sie selbst Kinder 
bekommen können!), zu ermorden. 
Der Anlass für diese erneute Menschenvernich-
tung ist die Bildung der palästinensischen Ein-
heitsregierung, die von Israel mit alle Mitteln zer-
stört werden soll. Die ganze Welt hat diese Regie-
rungsbildung begrüßt – nur Israel fühlt sich da-
durch berechtigt, tausende ohne Anklage ins Ge-
fängnis zu stecken und eine ganze Bevölkerung 
zu terrorisieren und zu töten.  
 
7-köpfige deutsche Familie getötet! 
Nicht, dass es weniger schlimm wäre, wenn  es 
sich um getötete palästinensische Familien han-
delt – aber selbst wenn deutsche Staatsbürger in 
Gaza von Israel getötet werden, protestiert unsere 
Bundesregierung nicht – und rechtfertigt das 
Massaker weiterhin mit dem „Selbstverteidi-
gungsrecht Israels“. 
Und wo jeder offizielle Kommentar wieder und 
wieder Verständnis für Israel fordert und das 
Verbrechen an Gaza nicht verurteilt, da wird zu-
nehmend in der Bevölkerung Israel für seine 
verbrecherische Politik kritisiert. Kritik an Israel 
ist kein Antisemitismus, ist kein Judenhass und 
kein Rassismus, sondern dringend notwendiger 
Protest gegen eine wild um sich schießende 
rechtsextremistische israelische  Regierung. Dass 
sich in diesen Protest auch antisemitische Stim-
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men mischen, ist unerträglich und nicht tolerier-
bar. Dennoch kommt diese Entwicklung Israel 
und allen „Israelverstehern“ gerade recht, um den 
gesamten Protest gegen die israelische Besatzung, 
das Massaker in Gaza und die Lagerhaltung der 

palästinensischen Bevölkerung zu diskreditieren.  
Das Morden in Gaza aber muss beim Namen ge-
nannt werden: das ist ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, das kein Schweigen und Zu-
schauen und Entschuldigen mehr erlaubt! 

 

• Die Bombardierung des Gaza-Streifens muss sofort beendet werden! 
• Sofortiges Ende aller finanziellen und wirtschaftlichen Unterstützung des 
Staates Israel, so lange es die Besatzung Palästinas nicht beendet. 

• Die Weltgemeinschaft muss Israel dazu bringen, die Besatzung Palästinas 
jetzt aufzuheben. Ohne ein Ende der Besatzung kann es keinen Frieden 
geben! 

• Internationale Anklage gegen die israelischen Verantwortlichen für die 
Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung sowie gegen alle Regierun-
gen, einschließlich der deutschen, die diese Aggression unterstützen! 

• Keine Waffenlieferungen an Israel, schon gar keine atomwaffenfähigen U-
Boote aus Deutschland! 

 

 


